
Ueber Formen des Rephu]ms, 8 t a r n a  c i n e r e a  L .  

Von 

Geh. Regierungsrat Professor Dr. Al tum.  

Im Folgenden mSge auf einige Verschiedenheiten im Aufsern 
unseres Rephuhns aufmerksam gemacht werden, welche im stande 
sind zu beleuehten einerseits die unbezweifelbare Angemessenheit 
tier wissenschaftlichen Bezeichnung yon Lokalformen irgend einer 
Art, sowie anderseits aber aueh das wissensehaftlich sehr frag- 
wfirdige Verfahren, jede merkliche Abweichung eines oder anderen 
Individiums yon der als Typus angenommenen Form einer Art 
als besondere selbst~ndige (,,gute")Spezies zu bezeichnen und 
zu benennen. Das Rephuhn ,~ariiert bekanntlich schon in einer 
und derselben Gegeud, wenn diese demselben an versehiedenen 
Lokalitaten verschiedene Lebens- und namentlich Nahrungsver- 
haltnisse bietet. Es kann somit nicht befremden, wenn diese 
Abweichungen yore ,,Normaltypus" bei stark ver~nderten Lebens- 
verh~ltnissen sich entsprechend vergrSfsern. Ob man berechtigt 
ist, eine Form, deren Eigentfimliehkeiten durchaus keine Selbst- 
st~ndigkeit an sich tragen, sondern nur als das Extrem einer 
Skala, als das Ende einer Reihe yon l)berg~ngen und Mittel- 
stufen, oder als Steigerung unverkennbarer hndeutungen und 
bemerkenswerter Anfiinge, die sich bald bier bald dort ver- 
einzelt zeigen, angesehen werden kSnnen, wissenschaftlich als 
besondere Spezies zu behandeln, darfiber lafst sich streiten, hllein 
im Bejahungsfalle wiirde auch den Mittelformen der Artcharakter 
zuerkannt werden miissen, und wir wfirden dann in kurzer Zeit 
wieder bei den Leistungen des alten B r e h m  angelangt sein, die 
dann doch aufser wenigen GoldkSrnern fast nur Spreu enthielten, 
und jene sogar recht bald iiberholen. 

Unsere akademische Sammlung in Eberswalde enth~lt nun 
eine Kollektion yon einigen 40 Rephiihnern, welche ieh zur Re- 
presentation der mannigfaltigen Ab~nderungen dieses Huhnes 
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zusammengebracht, doch auch bereits vor 14 Jahren den Forst- 
leuten in der hiesigen ,,Zeitschrift fiir Forst- und Jagdwesen" 
I2. Jahrgang, durch einen betreffenden Artikel bekannt gemacht 
Labe. Allein derselbe scheint bei der Weidmannschaft kein In- 
teresse gefunden und den Ornithologen erst reeht unbekannt 
geblieben zu sein. Aus den oben angegebenen Griinden sei der 
Hauptinhalt hier der ornithologischen Wissenschaft geboten. 

Die auffRlligsten Verschiedenheiten bietet die Farbe und 
Zeichnung des Gefieders. Doch hat bereits Ch. L. B r e h m  auch 
auf die verschiedene Anzahl Schwanzfedern aufmerksam gemacht 
und eine vonder  Normalform sich durch geringere Gr~fse unter- 
scheidende als Perdix minor spezifisch getrennt. 

F a r b e  und  Ze ichnung .  
Das buntfleckige Rephuhn variiert in seiner F~rbung so sehr, 

dafs eine precise Beschreibung des Gefieders ohne die grSfste 
Weitschweifigkeit unmSglich ist. Es mSge geniigen, bier nur die 
farbig hervorragendsten Teile in ihren Hauptfiirbungen kurz zu 
characterisieren. 

S c h e i t e l .  - -  Der Grundton der Scheitelfarbe ist unrein 
olivenbr~unlich. Auf dieser Grundierung pflegen helle (gelbliche) 
feinere oder grSbere Sehaftstriche oder Schaftflecke, ,con feinen 
dunklen Saumlinien begrenzt, als Zeichnung aufzutreten. Bei 
gesiittigt olivenfarbenem Grundton treten diese hellen gelblichen 
Schaftzeichnungen sehr zuriick. Unser Exemplar aus Colmar 
zeigt sogar einen eintSnigen, also zeichnungslosen Scheitel; sehr 
sehmale Schaftstriche finden sich bei denen aus Meppen, Tilsit, 
Bromberg, Habelsehwert, Wien. In der N~he der Stirn pflegen 
sie schw~eher zu sein, als gegen den Hinterkopf oder gar im 
Nacken, zuweilen (Stiicke aus Schoonen) beginnen sie erst auf 
der Mitte des Scheitels. Bei hellerer, grauerer, gelblicher, iiber- 
haupt bei nicht ges~ttigter Olivenfarbe nehmen dieselben an 
Stiirke zu, verbreitern sich gegen die Spitze jeder Feder zu 
runden, lanzettlichen, spitz- oder stumpfdreieekigen Tropfen. 
So auf dem hellgrauen Scheitel der Stiieke aus Moskau, dem 
rostbr~unlichen derer aus Chateaux Salins 1), dem weifsgrauen 
derer aus Klooschen ') u. a. Die Scheitelf~rbung der Hennen 
ist stets heller, grauer, unreiner als die der H~hne und dem 

1) Lothringen. 
~) Forstrevier in Reg. Bez. KSnigsberg. 
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entsprechend stets st~irker gestrichelt, getropft, gefleckt. Die 
Exemplare aus Liitzelstein 1) zeigen die stRrkste tropfenartige 
helle Scheitelzeichnung. 

Keh le ,  S t i rn ,  A u g e n s t r e i f e n ,  die gebRnderten F l i i g e l -  
T r a g f e d e r n  und S c h i l d  zeichnen sich dureh die allgemein 
bekannte auffallend rotbraune F~rbung aus. Dieses Braun 
l~ifst zun~chst zwei verschiedene TSne unterscheiden: gelbbraune 
(Kehle, Stirn, Augenstreif) und rotbraune (B~inder der Tragfedern 
und Schild). Das Gelbbraun kann an der Kehle sogar zum lichten 
weifslichen Ton verblassen, wRhrend Stirn und Augenstreifen 
fast stets ges~ittigter auftreten. Von den rotbraunen Zeichnungen 
pflegen die des Schildes den tiefsten Ton zu tragen, l~ur in 
seltenen AusnahmefRllen kann man zweifelhaft sein, ob man 
nicht etwa in der Stirnf~irbung und den B~indern der Tragfedern 
denselben (gelbbraunen bez. rotbraunen) Ton anerkennen tours. 
Sehen wir yon diesem verschiedenen Farbtone ab und beriick- 
sichtigen einzig die Intensitat der braunen Farbe, so lassen sich 
zur Charakteristik derselben, sowie zum Vergleiehe der Ver- 
schiedenheiten, wie sie bei den Exemplaren auftreten, passend 6 
Stufen unterscheiden. Davon mSge 1 den hellsten, den hell 
gelbbrRunlichen, zuweilen fast weirs angehauchten, Ton bezeichnen; 
2 den gesRttigt rostgelbbraunen; 3 den rStlich braunen; 4 den 
ges~ttigt rotbraunen, leberbraunen; 5 tiefrotbraunen, sehwRrzlich 
leberbraunen; 6 den braunschwarzen. Von den betreffenden 
Exemplaren unserer Sammlung zeigen an den genannten KSrper- 
teilen folgende braunen TSne: 

Stirn u. 
Augen- Trag- 

Kehle streif federn Schild 
Eberswalde r 2 2 3 3 
Eberswalde ~ 1 1 4 
Mark r 2b i s3  2 b i s 3  3 4 
Mark r 2 2 3 3 
Habelschwerdt ~ 2 2 3 5 
Habelschwerdt ~ 2 2 3 kaum 4 
Modlauer Haide r 2 2 bis 3 fast 4 kaum 4 

(Reg. B. Liegnitz) 
Kottwitz r 2 2 bis 3 3 4 
Bromberg c~ 2 2 bis 3 3 4 

1) Unter-Elsafs. 
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Kehle 
Mtinchen c~ kaum 2 
Prag c~ kaum 2 
Prag @ 1 
l~ufsdorf c~ (bei Wien) kaum 2 
l~ufsdorf ~ 1 
Nufsdorf (2 1 
Rheinbach ~ (Reg. B. KSln) 2 
Colmar c~ hell 2 
Lritzelstein ~ 2 
Lritzelstein (2 2 
Chateau-Salins c~ 2 
Chateau-Salins c~ 2 
Tilsit ~ 2 
Klooschen c~ 2 
Klooschen 9 1 
Meppen c~ 2 bis 3 
Schoonen c~ 1 his 2 
Schoonen 9 1 
Moskau c~ 2 
Moskau @ kaum 2 
Daurien ~ 1) gelbh 1 gelbl. 2 
Daurien @ 1) gelbh 1 gelbl. 2 

Stirn- u. 

Augen- Trag- 
streif fedorn Schild 

2 hell 3 kaum 4 
2 3 3 bis 4 

1 bis 2 3 
2 3 4 
2 3 4 
1 3 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 5 
2 3 bis 4 
2 3 bis 4 4 
2 3 bis 4 4 
2 3 4 
1 3 4 
3 4 5 
2 3 5 

l b i s 2  3 b i s 4  5 
2 3 kaum 4 
2 4 5 

5 6 
5 6 

Auch die Ausdehnung der braunen Zeichnungen zeigt bei 
den verschiedenen Stricken, abgesehen davon, dass dieselbe bei 
den Hennen fast stets geringer ist als bei den Ht~hnen, nicht 
unerhebliche Differenzen. Bei den letzteren schwankt die Stirn- 
bandbreite zwischen 1 (Chateau-Salins, Klooschen, Mtlnchen) und 
1,5 cm (Kottwitz, Tilsit, Bromberg); die Lt~nge des braunen 
Augenstreifes yon der Mitte des oberen Augenlides gemessen 
yon 2,9 (Modlauer Heide) oder ,con 3 cm (Meppen, Mrinchen, 
Klooschen) his 3,4 (Tilsit), und die L~nge der braunen Kehl- 
zeichnung zieht sich vom Unterschnabel zwischen 3,5 cm (Moskau) 
oder 3,7 (Klooschen) bis 4,5 (Modlauer Heide, Mrinchen), 4,6 
(Tilsit), 4,9 (Bromberg), oder gar bis 5 cm (Colmar) herab. Ja 
bei den Exemplaren aus Daurien, dem ,Barthuhn",  reicht sie 
bis auf die halbe Brust und weiter, durchsetzt sogar sehr h~ufig 

1) Barthuhn, Starna barbara Pall. 
Jouza. f. Ornith. XIAI. Jahrg. Jull 1894. 17 
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die ganze aschgraue F~rbung der Vorderbrust und stSfst schliefs- 
lich ~lnmittelbar an das tief braunschwarze Brustschild. 

Behr bemerkenswerte Abweichungen zeigt dieses Sch i ld  
nach Ausdehnung und F~rbung. Wie stark es farbig variiert 
(yon Ton 3 bis 6), ist vorhin angegeben. Bei den Hennen tritt 
es entweder gar nicht auf, und die Bauchseite ist alsdann an 
dieser Stelle weithin weifslich, oder es besteht nur aus einzelnen 
braunen Flecken, welche, so ungleich auch ihre Anzahl ist (unsere 
Henne aus Klooschen tr~tgt nur eine einzige Schildfeder, andere 
gegen 20 und mehr), sich wohl nie zu einer soliden Zeichnung 
vereinigen. In derselben Gegend (NuCsdorf, Schoonen) giebt es 
sowohl weifsb~iuchige als schildfleckige Hennen, und zwar un- 
abh~ngig yon ihrem Alter. Diese weiblichen Schildflecken treten 
durchaus nicht in einem helleren, ja wohl real in einem entschieden 
tieferen Farbtone auf, als das m~nnliche Schild (Moskau). - -  
Das letztere variiert nun ferner sehr stark in der GrSfse. Bei 
unserem Hahn aus Meppen (,,Moorhuhn") besteht es nur aus 
zwei 3 cm langen und 2 cm breiten Flecken, welche vorn nicht 
einmal zusammenh~ngen, bei dem aus Schoonen und einem aus 
Habelschwerdt, event, auch aus Liitzelstein, ist es nur wenig 
grSfser (alle tief dunkelbraun, in Ton 5 stehend). Diesen gegen- 
tiber hat als Extrem das Schild eines Hahns aus der Umgegend 
von Osnabriick eine L~nge yon 5,4 und eine Breite von 6,5 cm; 
wenig steht diesem nach das Schild eines Hahnes aus Chateau- 
Salins yon 5,3 L~ngs- und gleicher Gesamtbreite (die beiden 
seitlichen H~lften sind durch einen kleinen Zwischenraum ge- 
trennt). Die gewShnliche Bezeichnung des Schildes als ,,huf- 
eisenfSrmig" ist insofern angemessen, als die weitaus meisten 
Schilder ann~hernd diese Gestalt zeigen. Doch ausnahmsweise 
ist diese Schildzeichnung solide. Im allgemeinen wird der Satz 
Giiltigkeit haben, dafs die helleren Schilder die tief leberbraunen 
an GrSfse (ibertreffen, ein Satz, der nicht ohne Analogien dasteht. 
Das braunschwarze Schild des Barthuhns gehSrt iibrigens nicht 
zu den kleinsten, sondern zu den mittelgrofsen. 1) - -  Das Schild 

1) Manche Sammlungen enthalten eine fast einfarbige fief rostbraune 
Aberration. Ich mSchte solcho Stiicke mit Melanismen, yon denen wir 
z. B. einen Uralkauz, eine Wiesenweihe und eine SchmarotzerraubmSvo 
besitzen, zusammenstellen. Solche Erscheinungen liegen fl'eilich ausserhalb 
der Grenzen unseres Themas, zeigen aber, dafs das Rephuhn sein charak- 
teristisches Braun zu verttndern geneigt ist. 
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liegt ferner in einem weifsen Felde. Bald erscheint diese weifse 
Umrandung mehr oder weniger breit (Moskau, Prag, Liitzelstein, 
Klooschen), bald nur schwach und zwar so, dass sie an den 
Seiten fast verschwindet (Mark, Habelschwerdt, Modlau, Miinchen, 
Colmar, Meppen), vorn und selbstredend auch hinten (der Hinter- 
kSrper bleibt stets weirs) aber noch lebhaft, wenngleich oft recht 
schmai auftritt, bald aber auch vorn g~nzlich eingeht (Chateau- 
Salins, Tilsit, Daurien). - -  Die feinen schw~trzlichen Wellen dos 
aschgrauen Vorderhalses treten nicht selten auch in die vordere 
Partie der weifsen Schildeinfassung hinein und verbreitern sich 
hier bei manchen Exemplaren (Colmar, Meppen, Llitzelstein) 
wohl zu scharfen schwarzen, im reinen Weirs vereinzelt liegenden 
Querlinien. 

S t eue r f ede rn .  Es mSge bier auch die Rostfarbe der 
Steuerfedern kurz erw~hnt werden. Das mittlere Paar ist be- 
kanntlich grau und vielfach geb~ndert, die n~chste Feder jeder- 
seits tr~gt bereits eine rostfarbige Mitre, die darauf rechts und 
links sich anschliessende nur noch eine starke graue Spitze, 
welche letztere yon da an so abnimmt, dafs sie nur mehr als 
feine Kante an der Spitze erscheint, oft aber auch ganzlich fehlt. 
Abgesehen yon diesen grauen, iibrigens recht variabelen Zeich- 
nungen sind bekanntlich die Steuerfedern rostfarben. Dieser 
Farbton tritt, wie der des Schildes, bald heUer, bald ges~ttigter, 
ja wie bei unserem Exemplar aus Meppen wohl tief leberbraun 
(Ton 5) auf. Gegen die Spitze der Federn wird er fast durchweg 
dunkler und zwar yon einem allm~hlich dunkleren unbegrenzten 
Schatten an bis zu einem fest umsehriebenen grofsen schwarzen 
Fleeken mit nur etwas verloschenem Rande. Diese sehr auffallige 
Zeichnung kenne ich freilich nur bei unseren Hennen aus Moskau; 
manche anderen Exemplare, unter denen der Hahn aus Kottwitz 
hervorgehoben werden mSge, zeigen mannigfache f3berg~tnge. 

An tier Rostf~rbung nehmen beim Rephuhn noch die k l e inen  
D e c k f e d e r n  der Fliigel und die Schulterdecken teih Auch der 
Yorder r l i cken  (Oberriicken, Mantel) ist nicht selten rostig ge- 
b~indert. - -  Was zun~iehst die beiden erstgenannten Federpartien 
angeht, so pflegt bei den Hennen diese Farbung zu fehlen; dieser 
Mangel bildet somit eine Diagnose, leider freilich nicht ohne jede 
Ausnahme, fiir diese. Unsere Hennen aus Schoonen und eine 
aus Nufsdorf tragen hier etwas Rostfarbung, sowie anderseits 
der Hahn aus Klooschen solche nicht zeigt. Der Ton dieser 

17. 
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F~irbung weicht yon dem ins Gelbliche ziehenden der Kehle und 
tier betreffenden Kopfteile, sowie auch Yon dem ges~ttigten Rostton 
yon Schild und Steuerfedern nicht unerheblich ab; er stimmt 
vielmehr mit dem Braunrot der breiten B~inder der Tragfedern, 
ist jedoch heller, zarter, selten sehr ges~ittigt. Schwach tritt 
diese auf bei den Exemplaren aus Moskau, Chateau-Salins, Rhein- 
bach, Schoonen, sehr stark bei denen aus Bromberg, Meppen, 
Modlau, Mfinchen. Mir ist kein Stiick bekannt geworden, welches 
bier so ausgedehnt rot (licht braunrot) gezeichnet ist, als letzteres. 
In der Regel tragen yon den beiden vorhin genannten Feder- 
partien die Schulterdecken die tiefsten RosttSne, und auf beiden 
treten gar oft noch schw~irzliche Partien in bedeutender Aus- 
dehnung auf. Heben sich nun auf solchem tief oder doch ges~ittigt 
braunroten and schwarzen Federgrunde die hellen weffslichen 
oder gelblichen Schaftfiecken der Schulterdecken noch besonders 
stark ab, so erscheint das Huhn, zumal im Fluge, spitz yon hinten 
gesehen, auffiillig bant. Ein Gutsbesitzer in der l~ihe yon 
Mfinster importierte vor einigen Dezennien zur gebung seiner 
Hfihnerjagd Hiihner aus BShmen, welche sich u. a. durch eine 
solche starkere Schulterzeichnung yon den einheimischen unter- 
schieden. Sie und ihre Nachkommen zerstreuten sich allm~ihlich 
in der Umgegend; aber noch nach mehreren Jahren konnten die 
Schfitzen sofort beim Aufstehen eines Volkes die Rasse, welche 
sie vor sich batten, erkennen. Stark treten auch bei unserem 
bShmischen (Prager) Hahne diese Schaftfiecken auf, dagegen bei 
dem aus der l~iihe yon Wien (Nufsdorf) nur als feine Striche; 
breit und scharf nach oben bei dem yon Rheinbach, stark und 
weirs aus Klooschen, hellgelblich aus Chateau-Salins, auffallend 
lang, schmal und weifslich aus Moskau, kr~iftig, gelblich aus 
Meppen, mittelbreit, gelblich aus Colmar u. s.w. Es kann und 
soil bier nicht eine genaue und erschiipfende Beschreibung der 
sehr stark variierenden F~rbung und Zeichnung dieser Teile 
gegeben, sondern nur auf diese grosse Verschiedenheit aufmerk- 
sam gemacht werden. Doch mSgen noch einige Angaben fiber 
die Fiirbung des u  folgen. Die graue, stets mit 
sehr feinen dunklen Querwellen durchzogene Grundierung dieses 
KSrperteiles gleicht nur selten der aschblauen Farbe des Halses; 
alsdann aber tr~igt derselbe scharfe, starke, braune B~inder 
(Daurien). l~ahe steht dieser sfidostsibirischen Form der Hahn 
aus Mfinchen. In der Regel ist der graue Grund mehr oder 
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weniger olivenrostfarbig angeflogen, und zu der St~rke dieses 
knfiuges pflegt die Intensit~tt der braunen Querb~nderung im 
umgekehrten Verh~ltnisse zu stehen, sodafs die ges~ttigt briiunlich 
graue Grundierung der Rostbinden g~nzlich entbehrt (Colmar, 
Moskau, Eberswalde), die nur um etwas weniger rostige eine 
sehr schwache (Meppen, Modlau, Lfitzelstein, Chateau-Salins) und 
die nur schwachrostig angehauchte (Tilsit, Nufsdorf, Prag, Habel- 
schwerdt) eine sts oft allerdings nur auf das Ende des 
Oberrfickens beschr~inkte B~nderung aufweist, kuch diese wenigen 
allgemeinen kngabe n fiber die Mantelf~rbung und Zeichnung 
mSgen genfigen, obschon, namentlich bei den Hennen, noch 
manche andere Farbenmisehungen vorkommen. 

B l a u g r f i n e  S c h e i t e l e i n f a s s u n g .  Yorhin ist der Scheitel- 
farbe und der braunen Stirnfarbung, sowie der braunen Streifen, 
in welche sich diesr fiber die Augen bis zu den Seiten des 
Hinterkopfes fortsetzt, bereits gedach t. Zwischen Scheitelf~rbung 
und diesem braunen Bande liegt aber zumeist noch ein asch- 
gr~ues Band. Anch dieses tritt sehr variabel aufl Es fehlt 
g~nzlich bei den Exemplaren aus Daurien (den Barthfihnern) und 
Chateau-Salins, doch bei dem einen der letzteren sieht man an 
einer kleinen Stelle ~iber dem Auge eine sehr sehwache Andeutung 
desselben. Sehr schwach und zwar weifslich ist es bei dem 
Exemplar aus Rheinbach, kaum sichtbar an dem aus Colmar und 
dem einen aus Liitzelstein, schwach (blaugrau) aus Meppen, 
sehwach, sich auf der Scheitelti~che allmahlich verlierend aus 
Mfinchen und Moskau, deutlich, mittelstark, ziemlich stark bei 
anderen, leuehtend weifsgrau dagegen bei dem Hahn aus Klooschen, 
und bei tier KLooschener Henne nicht blofs stark grauweifs, sondern 
diese weifsliche F~rbung umgiebt auch verloschen die braune 
Kehlzeichnung, als wenn sie am Rande gepudert w~re, und nimmt 
den Raum zwischen Sehnabel und Augen ein, so dafs bier die 
sonst zusammenh~ngende braune Farbe unterbrochen ist. 

Vorderha l s  und O b e r b r u s t  sind, abgesehen yon der 
rostgelben, sieh mehr oder weniger tief abw~rts ziehenden Kehl- 
f~rbung, bekanntlich aschbl~ulich grau mit sehr feinen, aus 
Punkten bestehenden Wellen durchzogen. Der graubl~uliche 
Grundton variiert nur wenig, doch ist er bald heller, lichter, 
zarter (Moskau, Kloosehen), bald trfiber, dunkler (Meppen). 
Auch die sehr feine ~vellige B~nderung zeigt einige Unterschiede; 
etwas grSber, als normal, tritt dieselbe bei den Exemplaren aus 
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Chateau-Salins und Modlau auf. Bei den letzten nimmt sie jedoch, 
namentlich ganz auffallend gegen die Seiten der Oberbrust, also 
in der Schultergegend, einen br~unlichen, sogar tief rostfarbenen 
Ton an, wird hier breiter und verbindet sich sowohl mit den 
braunen B~tndern des Oberriickens, als wie mit denen der Trag- 
federn. Letzteres, wenngleich schw~cher, noch bei einigen anderen 
Stricken, namentlich bei dem aas Miinchen. Sehr feine Wellen 
dagegen zeigen die yon Tilsit, Bromberg, Chateau-Salins, Schoonen, 
Klooschen, Moskau. - -  Auf die ~ulserst ausgedehnte gelbe Kehl- 
bezw. Vorderhalszeichnung des Barthuhns weisen in schlagendster, 
auffallendster Weise die in dieser blaugrauen Partie auftretenden, 
durchaus ge lb l ich  r o s t f a r b e n e n  Federn bei dem Hahne aus 
Colmar hin. Doch auch sonst finden sich Andeutungen, wenngleich 
schwache, einer gelblichen oder olivenrostigen Farbe in derselben. 
Diese treten, wie auch die gelbbraunen Fe.dern des Colmar'schen 
Stfickes, stets in dem unteren Drittel der aschgrauen Brust auf 
und weisen auf das Extreme dieser Eigentfimlichkeit, wie es unsere 
daurische Henne zeigt, hin. So ist diese Federpartie br~unlich 
angeflogen bei einem Hahne aus Chateau-Salins, ab und zu an- 
gehaucht bei den Stricken aus Schoonen, schwach rostige Spitzen 
erkenut man an dem Hahn aus Meppen, Andeutungen ferner aus 
Modlau, schwache aus Miinchen. 

Als besondere, den Speziescharakter verdienende Form, 
wurde mir ein Exemplar mit h e l l e n ,  dunke l  u m s ~ u m t e n  
S ch af t  fl e cke n auf diesen graublauen Vorderhalsfedern gezeigt. 
Eine Revision unserer Sammlungsstiicke ergab, dafs diese Zeichnung 
gar nicht selten, zumal bei Hennen auftritt. So bei den Hennen 
aus Nufsdorf, Moskau, Rheinbach, Prag und bei den H~hnen aus 
Meppen, Kottwitz und Chateau-Salins. Allein kein Stiick erlangte 
die Fiille jener hellschaftgefleckten Federn, wie jenes mir gezeigte; 
am n~chsten steht letzterem unsere Henne aus Rheinbach. Yon 
dieser st~rkeren Zeichnung aber eine besondere selbst~ndige Art 
machen zu wollen, scheint mir mehr als gewagt. 

T rag fede rn .  Die braune breite B~nderung dieser Weichen- 
federn wurde oben bereits behandelt. Sie zeigen jedoch noch in 
mancher anderen Beziehung interessante farbige Verschiedenheiten. 
Zun~chst ist die Grundierung dieser Federn bei den meisten 
Stricken freilich licht aschgrau, aber bei nicht wenigen (Nufsdorf, 
Modlau, Bromberg, Miinchen, Eberswalde) tritt sie auffallend hell, 
ja sogar (Klooschen, Moskau) weirslich auf, w~hrend sie sich bei 
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anderen (Colmar, Meppen, Schoonen) zu aschblaugrau verdunkelt, 
und bei manchen Hennen als gestittigtes (Nufsdorf) oder leichteres 
(Daurien, auch der Hahn yon Prag, Nufsdorf) lehmgelb auftritt. 
Auch wenn, wie thats~chlich, das Rostbraun der krt~ftigen Brander 
der Tragfedern nicht erheblich variierte, so ~viirde es sich doch 
auf so verschiedenfarbigem Grunde sehr verschieden abheben. 
Es kommt noch hinzu, dafs diese Tragfedern bald schmale, feine, 
bald breitere, helle, lange Schaftflecken tragen, welche die braunen 
Brander durchsetzen. Am sttirksten treten diese bei den Hennen 
(Schoonen, Nufsdorf, Prag, Moskau) auf, doch sinken sie auch 
nicht gerade bei allen H~hnen bis zur Bedeutungslosigkeit fiir 
den Charakter des farbigen Bildes herab (Mark). - -  Schlie~slich 
entht~lt die Flt~che dieser Federn auch noch eine schw~rzliche, 
yon der Yorderbrust sich tiber die KSrperseiten fortziehende 
Wellenzeichnung. Am meisten tritt diese zuriick bei den siidost- 
sibirischen Stricken, deren Tragfedern nur eine oder andere 
solcher Linien zeigen, bei anderen dagegen sind sie zahlreich 
und stellen bei manchen Hennen wohl solide Linien dar, sowie 
hier auch in dem Braun der breiten Brander sehwt~rzliche derbe 
groCse Flecken, ja, die letzteren wohl real neben diesen Rost- 
b~ndern auftreten (Moskau, Nufsdorf, Prag, Ebersvca lde) . -  
kber nicht allein die FarbtSne dieser grofsen seitlichen Federn 
zeigen eine sehr mannigfaltige Yerschiedenheit, sondern auch die 
Breite und die Anzahl der braunen Brander schwankt innerhalb 
v~eiter Grenzen. Unser Exemplar aus der~ Modlauer Haide tr~gt 
eine scharfe sehr reiche Bt~nderung, die unter~vt~rts fast bis an 
das Brustschild reicht und sich seitlich nach vorn noch bis zu 
den Schultern hinaufzieht, hier sich allmt~hlich in breiteren und 
schmaleren Wellen verlierend. Besonders breit dagegen sind die 
Rostbt~nder der Exemplare yon Miinchen, Tilsit, Klooschen, nament- 
lich Bromberg und Prag. Bei den letzten stofsen sie fast zu- 
sammen. 

Gr~fse.  
Kaum weniger als in der Farbe und Zeichnung unterscheiden 

sich die Rephtihner in der KSrperstt~rke. Unter allen mir vor- 
liegenden Exemplaren zeichnen sich die yon Moskau durch ihre 
GrSfse, in der sie einem krt~ftigen Haselhuhn nicht nachstehen, 
aus. Welt schwt~cher als diese, aber die mittlere Gr~fse noch 
iibertreffend, sind unsere robusten Stiicke aus Ostpreufsen. 
Dagegen erscheinen die aus Schoonen als Zwerge und kaum 



2 6 4  A l t a m :  

starker als die des Reichslandes, namentlich yon Colmar und 
LiitzeIstein. Leider habe ich vers~umt, an den frischen Exem- 
plaren im Fleische genaue Messungen der betreffenden KSrper- 
t~ile vorzunehmen, sowie die einzelnen Stticke zu wiegen; doch 
sind alle yon mir selbst sehr genau gestopft, so dafs bei gleicher 
Stellung mancher die Liinge yon der Schnabel- his zur Schwanz- 
spitze, sowie auch der Umfang des KSrpers in der Brustgegend 
gemessen, ungef~hr richtige Verh~ltniszahlen giebt, welche fiir 
jene Extreme die folgenden sind. 

Aus Moskau KSrperl~nge 36 era, K5rperumfang 30 cm. 
,, Ostpreulsen ,, 31,5 ,, ,, 29 ,, 
,, Meppen ,, 31 ,, ,, 28 ,, 
,, Colmar ,, 31 , ,, 25 ,, 
,, Liitzelstein ,, 30 ,, ,, 25 ,, 
,, Schoonen ,, 30 ,, ,, 25 ,, 

Zu diesen Angaben sei bemerkt, daCs die Exemplare aus 
Colmar und Meppen gestreckter aufgestellt sind, als die aus Ost- 
preufsen. - -  Die aus BAlgen prAparierten Barthiihner mufsten 
unberiieksiehtigt bleiben. Sie scheinen jedoch zu den schwAcheren 
Stiicken zu gehSren. 

Die S c h n a b e l l ~ n g e ,  yore Stirngefieder bis zur Spitze in 
gerader Linie gemessen, betriigt 1,3 cm (Meppen), 1,4 cm (Colmar, 
Modlau, Mtinchen, Rheinbach, Prag, Nufsdorf), 1,5 cm (Kottwitz, 
Tilsit, Chateau-Salins, Klooschen, Schoonen, Bromberg, Nufsdorf, 
Eberswalde, Liitzelstein, Habelschwerdt), 1,6 cm (Moskau, Daurien), 
L7 cm Daurien. 

Die F lii g e 11 a n g e, yore Handgelenk bis zur Fliigelspitze, 
schwankt zwischen 14,2 und 16,2 cm und zwar in folgender Weise: 
14,2 cm (Liitzelstein), 14,3 cm (Colmar), 14,4 cm (Rheinbaeh, 
Daurien, Mark), 14,5 cm (Chateaux-Salins, Prag, Liitzelstein), 
14,6 cm (Meppen, Klooschen, Daurien), 14,9 cm (Chateaux-Salins), 
15,0 cm (Klooschen, Tilsit, Habelschwerdt), 15,1 cm (Miinchen, 
Modlau, Schoonen), 15,2 cm (Sehoonen, Nufsdorf), 15,3 em (Nufsdorf), 
15,4cm (Moskau,Bromberg), 15,7cmHabelschwerdt), 16,2 cm(Moskau). 

T a r s u s l i i n g e :  3,4 cm (Schoonen), 3,8 cm (Nufsdorf), 3,9 cm 
(Schoonen), 4,0 cm (Klooschen, Modlau, Meppen, Colmar, Prag), 
4,1 cm (Mtincheni Chateaux-Salins, Klooschen, Daurien), 4,2 cm 
(Rheinbaeh, Chateaux-Salins, Kottwitz, Prag, Liitzelstein), 4,3 em 
(Moskau), 4,4 cm (Tilsit), 4,5 cm (Moskau, Habelschwerdt, Mark), 
4,6 cm (Nufsdorf), 4,7 cm (Bromberg). 
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Liinge der M i t t e l z e h e  mit Kralle: 3,6 cm (Schoonen), 
3,7 cm (Chateau-Salins, Daurien), 3,8 cm (Klooschen, Prag, Liitzel- 
stein), 3,9 cm (Klooschen, Rheinbach, Prag, Nufsdorf), 4,0 cm 
(Colmar, Meppen, Tilsit, Schoonen, Nufsdorf, Eberswalde), 4,1 cm 
(Moskau, Kottwitz, Mfinchen, Nufsdorf, Habelschwerdt, Mark), 
4,2 cm (Moskau), 4,3 cm (Modlau, Chateau-Salins, Bromberg). 
In der Regel, jedoeh nicht immer, sind Tarse und Mittelzehe bei 
den Hennen wenig schw~icher als bei den Hahnen derselben Gegend. 

A n z a h l  de r  S t e u e r f e d e r n .  
Die Zahl der Steuerfedern ist normal 18, nur das Exemplar 

aus Habelschwerdt und ein anderes ohne Vermerk des Fundortes 
hatten 16. Der anscheinend unverletzte Schwanz des starken 
Hahnes aus Bromberg enth~lt merkwiirdiger Weise 19! 

R e s u l t a t .  
Meine beim Beginn des Sammelns gehegte Erwartung, dafs 

sieh yon unserem so sehr variablen Rephuhn gar bald aus- 
gepr~igte klimatische oder geographische Formen feststellen lassen 
wfirden, hat sich nut wenig bew~hrt. Gegenseitige Abweichungen 
finden sich freilich in Hfille und Ffille, und diese wahrlich oft 
genug in meist geringem Grade. Allein die meisten Besonder- 
heiten laufen, wie aus allem u erhellt, bunt durch 
einander. Erhebliche Differenzen finden sich durchaus nicht 
selten an benachbarten 0rtlichkeiten und dagegen einzelne auf- 
fallende Eigentfimlichkeiten gemeinschaftlich in den entlegensten 
Gegenden. Wenn sich z. B. das ostsibirische Barthuhn u. v. a. 
durch eine starke Banderung des Oberriickens, durch Fehlen der 
blaugrauen Seheiteleinfassung und eine aufserordentlich weit 
reichende gelbliche F~irbung des Vorderhalses, welche sich meist 
sogar direkt mit dem schwarzbraunen Schilde verbindet, aus- 
zeichnet, so tritt diese B~nderung nur wenig schv~icher bei dem 
Exemplar aus Mtinchen, jener Mangel bei dem aus Chateau-Salins, 
und yon jener br~iunlich gelben Vorderbrust-Zeichnung eine starke 
Andeutung bei dem aus Colmar auf. Die Heimat jenes Bart- 
huhnes und dieser Stiicke ist jedoch durch einen Raum yon etwa 
120 Graden geographischer L~inge getrennt, wogegen die Exemplare 
yon dem welt niiher liegenden Moskau durchaus nichts yon diesen 
Eigenttimlichkeiten in nur irgend einem bemerkenswerten Grade 
an sich tragen. Machen sich die weifsgrauen Kopfzeichnungen 
bei dem Paare aus Klooschen hSchst auffitllig, so weicht das 
gleichfalls ostpreufsische Exemplar aus Tilsit yon der normalen 
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Fiirbung dieses Kopfbandes durchaus nicht ab. ~hnlich stimmen 
unsere Repriisentanten von drei ()rtlichkeiten aus dem ElsaCs 
nur wenig aberein. Meine anderweitigen Beobachtungen, die ich 
an Museumsstacken, bez. in Mailand und Como an frisch ge- 
schossenen zu machen Gelegenheit hatte, belehrten mich eben- 
falls, dafs das Rephuhn weniger durch das mit der geographischen 
Lage ver~nderte Klima als solches, als vielmehr durch die Be- 
schaffenheit und Fruchtbarkeit seines singul~ren Wohnplatzes be- 
einflu~st wird. Zwei scharf ausgepr~igte Formen kSnnen nahe 
zusammen wohnen, wenn etwa fruchtbares Ackerland an sterile 
Haide- und Moorfliichen grenzt. So war das jetzt schon lange 
verschwundene ,,Haidehuhn" des Mansterlandes in meiner Jugend 
dort im Munde aller J~ger. Neben ihm existierte das weniger 
bunte, gewShnliche Rephuhn der Fruchtfelder. Durch die fort- 
schreitende Kultur der Haiden ist jenes allm~ihlich verschwunden. 
Das ,,Moorhuhn" yon Meppen ist noch jetzt eine solche scharf 
begrenzte Lokalform derartiger noch unkultivierter Moorfliichen, 
neben welcher in den fruchtbaren Gegenden Frieslands auch das 
normale Rephuhn lebt. - -  Ob das ,,Wand e r h u h  n", , , Z u g h u h n "  
eine besondere Rasse bildet, mSchte ich bezweifeln und zwar zu- 
n~tchst schon wegen der Seltenheit seiner Wanderungen. Es ist 
eine sehr bekannte Thatsache, daCs sich durch AbschuCs decimierte 
Familien im Herbst gern zu Ketten yon 20 und mehr Stack zu- 
sammenschlagen, auch, dafs sich im tterbst in der N~he yon 
Tampeln  und sonstigem kleinen Gew~sser die einzelnen Familien 
viel zahlreicher und enger zusammen liegend finden, als welt yon 
jenen entfernt. Es kann gerade beim Rephuhn diese Lebens- 
ver~nderung um so genauer festgestellt werden, je bestimmter 
der Waidmann die beschr~tnkten Stellen kennen gelernt hat, an 
denen die einzelnen Familien ihre engste Heimat hatten. Diese 
herbstliche Verschiebung des Aufenthaltsortes bez. das Vereinigen 
stark gelichteter Familien scheint durch Beunruhigung (Jagd, 
Ernte- und Bestellungsarbeiten), sowie durch Mangel tier friiheren 
Nahrungsfalle, sommerliches Austroeknen kleiner Pfatzen, also 
durch irgend eine neu entstandene Unbehaglichkeit veranlafst zu 
werden. Die zuweilen recht grofsartigen Erscheinungen des fast 
unaufhSrlichen, laufend und fliegend ausgefahrten Wanderns yon 
Hunderten yon Rephahnern, diesen ,,Wander"- oder ,,Zughahnern", 
welche sieh kaum eine kurze Rast gSnnen und bei aller Ge- 
schicklichkeit des J~gersihm naeh abgeschossener Flinte schwer- 



Die Formen de8 Rephuhns. 267 

l{ch einen ferneren SchuCs miiglich machen, werden durch die 
Vereinigung zahlreicher Familien entstanden sein, welche auf 
einem Terrain (Gebirge, Haide- oder Moorfi~ichen) ihre Heimat 
hatten, worauf sie sich wohl im Sommer, abet nicht mehr im 
Sp~itherbst ausgiebig ern~ihren konnten. Da diese Hiihner bald 
Gelb-, bald Blaufiifsel genannt sind, bald als den anderen Rep- 
htihnern viillig gleich bezeichnet werden, so ist fiir sie die hn- 
nahme einer besonderen Form ausgeschlossen. Wet sie als ,,Gelb"- 
oder ,,Blauffifsel" bezeichnete, hat wohl zufiillig ein junges bez. 
ein altes Stfick in Hiinden gehabt. Wenn ein solches Wandern 
einer bestimmten Rasse zuk~ime, so miifsten die Individuen dieser 
Scharen einen besonderen gleichm~ffsigen Typus tragen, die Ziige 
miifsten eine bestimmte, nicht unentdeckbare Herkunft haben und 
wenigstens ab und zu real auf der Rtickwanderung beobachtet 
sein, was aUes keineswegs der Fall ist. 

Doch giebt es nach aUem Vorstehenden unter den Rep- 
hfihnern bestimmte Formen. So ist yon den Exemplaren unserer 
Sammlung z. B. der Hahn aus der Modlauer Haide (Kreis Bunzlau), 
der aus Miinchen, im hiichsten Grade der aus Colmar, es sind 
die aus Chateau-Salins und Ltitzelstein u. a. solche auffallende 
Stiicke, welche sich ohne Zweifel yon den normalen Rephiihnern 
erheblich unterscheiden, hUein dieselben als Repr~isentanten 
einer bestimmten Rasse aufzuftihren, kaun ich bei dem jetzigen 
geringen Material nicht wagen. Dagegen scheinen mir nach der 
grSfseren Anzahl yon Individuen, welche ich kennen lernte, z.T. 
im Fleisch, jedoch bereits in einem solchen u 
.erhielt, dafs nur das eine oder andere Stiick noch abgebalgt bez. 
ausgestopft werden konnte, zuweilen sogar eine neue Sendung 
folgen mufste, folgende Formen als besondere Rassentypen auf- 
gefiihrt werden zu kiinnen. 

1. Das  R e p h u h n  v o n  l~Ioskau, Starna cinerea var. roSusta. 

Alle yore Hrn. Prof. T u r s k i  zu Moskau erhaltenen Stficke 
machten sich sofort durch die auffallende Griifse (s. vorhin) be- 
merklich, an welche die grSfste deutsche Form auch nicht an- 
n~hernd heranreicht. Vorherrschende F~rbung grau, Scheitel 
hell olivengrau mit zahlreichen Schaftfiecken, Brust lichtaschgrau, 
zart gewellt, Schild beim Hahne mittelgrofs, im Ton 4, Schild- 
fieckeu bei der Henne Ton 5, einzelne Federn sogar mit schw~trz- 



268 A l t u m  .' 

licher Spitze, Bander der Tragfedern Ton 3, bez. 4, starke helle 
Schaftstriche. 

2. Das  os t f r ies i sche  ,Vroo rhuhn" ,  Starna cinerea 
var. s~hagnelorum. 

Schon die heimatlicbe Benennung ,, Moorhuhn ", wie ~ihnlich 
frilher im Mtinsterlande die dortige Bezeichnung ,,Haidehuhn", 
beweist, dafs es eine besondere, an eine eigentiimlich charakterische 
(}rtlichkeit (Moorfi~ichen) gebundene Rephuhnform ist. Ein kleines 
Rephuhn (s. oben). Das Gefieder durchweg dunkel gef~rbt. 
Scheitel eintiinig tief olivenbr~iunlich, der aschblaue Vorderhals 
dunkel und stark gewellt; Tragfedern aschblaugrau mit in Ton 4 
gehaltenen B~indern; Schild ~iufserst klein (s. oben) und sehr 
tier leberbraun, Ton 5. 

3. Das  s t i d schwed i sche  R e p h u h n ,  Starna cinerea 
var. scanica. 

Aus RSstanga erhielt ich durch die Gtite des Herrn 
h. S m e d b e r g  10 Sttick dieser gleichfalls kleinen Form, welche 
s~imtlich in gleicher Weise yon der Normalform abweichen. 
Scheitel vorn eintSnig olivenbr~unlich, erst gegen den l~acken 
st~irker gefleckt, das Braun an Kopf und Hals sehr licht (Ton 1), 
Tragfedern auf aschblauem Grunde mit starken hellen Schaft- 
flecken und im Ton 3 gehaltenen B~indern; Schild aufserordentlich 
klein, Ton 5. 

4. Das  o s tp reu f s i s che  R e p h u h n ,  Starna cinerea var. lucida. 

Es ist meines Wifsens unter den deutschen Rephtihnern 
das st~irkste. Die braunen Teile des Kopfes leuchtend rostig, 
wohl wie mit Wefts bepudert, die Grundierung der Tragfedern 
und besonders die Umgebung des grofsen Schildes gleichfalls 
weirs; die Biinder jener in Ton 3, dieses im Ton 4 gehalten. 
Es ist also im Allgen/einen aufser durch seine GrSfse, durch 
seine leuchtenden Farben, braun und weirs, ausgeze ichne t . -  
Obschon nicht in allen Gegenden Ostpreufsens diese Form, 
sondern an manchen Orten auch das Rephuhn in normaler Be- 
schaffenheit lebt, so kommt dieser als Varietiit hervorgehobene 
Typus meines Wissens im tibrigen Deutschland, zumal weit yon 
dem l~ordosten entfernt, nicht vor. 
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5. Das  s ibi r ische B a r t h u h n  (Starna barbara Pall.). 

Es wird schwerlich Ornithologen geben, welche an dem 
Artcharakter dieser ~ etwas kleinen, aber ganz ungemein auf- 
fallenden Rephuhnform zweifeln. Ihre Hauptverschiedenheiten 
yon den iibrigen Rephiihnern wurden im Vorhergehenden bereits 
einzeln namhaft gemacht. Diese sind in der That auff~llig und 
krafs genug zur Anerkennung der selbstandigen Pallas'schen 
Spezies ,barbata".  Wer jedoch jede einzelne, diese Form 
hervorhebende Eigentiimlichkeit in Farbe und Zeichnung mit 
der b'~rbung der entsprechenden KSrperteile der iibrigen Rep- 
hiihner unserer leider nur kleinen Sammlung vergleicht, tier 
kSnnte zu der r kommen, dafs keine einzige der oft 
so frappant hervortretenden Eigenschaften des Barthuhns ibm 
eigentiimlich ist, dafs sich vielmehr jede, wenn auch zuweilen 
nur gleichsam in merklichen Anf~ngen und Andeutungen, bei 
den iibrigen Rephuhnformen findet, dafs es sich qualitativ in 
nichts, sondern nur quantitativ yon diesen unterscheidet, dafs 
seine FarbtSne und Zeichnungen nur das Extrem einer, zuweilen 
sogar liickenlosen Skala bilden. Die etwas kleineren Eier des 
Barthuhns sind denen der iibrigen normalen RephQhner vSllig 
gleich. Aber seine nicht allein auffallend l~ngeren, sondern 
auch sehmalen, spitzen Kehlfedern, denen es seine spezifische 
Benennung durch Pallas verdankt, scheinen es bei jedem Ver- 
gleiche sofort scharf zu charakterisieren. Es sind mir wenigstens 
keine Zwischen- oder Mittelstufen in tier Bildung dieser Federn 
bekannt, welche den Artcharakter dieses Feldhuhns in Zweifel 
stellen kSnnten. 

Aufser dem gemeinen R e p h u h n  (Starna cinerea L.) und 
dem B a r t h u h n  (Starna barbara) ist mir keine dritte, dieser 
Gruppe yon Feldhiihnern angehSrende Spezies bekannt, dagegen 
farbige u des ersteren in Menge. 


